
. XII. Oeft'entliches Sanitatswesen.
Zur Beurtheiluiig des Gesetzentwurfes, betreffend de Be-
kämpfuug gemeingefihr1icher Krankheiten (Ileiehsseuchen-

gesetz).
Von Prof. Dr. S. Samuel in Königsberg j. Pr.

Nach Artikel 4, No. 15 unserer deutschen Reichsverfassung unter-
liegen der Beaufsichtigung seitens des Reiches und der Gesetzgebung
desselben:

Maassregeln der Medicinal- und Veterinkrp olizei.
Während das Reich aber, wie die Begründung sagt, auf dem Gebiete

der Veterinärpolizei von dem ihm zustehenden Gesetzgebungsrecht bereits
ausgiebigen Gebrauch gemacht und insbesondere für die Abwehr und
lJnterdrückung der Viehseuchen durch das Gesetz vom 23. Juni 1880 ein-
heitliche Grundlagen geschaffen lint, ist dies auf dem Gebiete des Mcdi-
cinaiwesens bisher nicht in gleichem Umfange geschehen. Mit der Be-
kämpfung der besonders gefährlichen Volksseuchen, welche für das Ge-
meinwohl von höchster Bedeutung ist, befasst sich nur das Impfgesetz
vom 8. April 1874. Im übrigen ist die Regelung dieses wichtigen
Theiles der Gesundheitspolizei bisher der Landesgesetzgebung überlassen
geblieben. Ueber die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Vor-
schriften ist ein Ueberblick schwer zu gewinnen; es ist aber nicht zweifel-
haft, dass die einschlagenden Bestimmungen einerseits erheblich von ein-
ander abweichen und andererseits den jetzigen \Terkehrsverhältnissen sowie
dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft, namentlich den neuesten
Forschungen liber die Krankheitserreger und ihre Lebensbedingungen nicht
mehr durchweg entsprechen. Dieses gilt vor allem von Preussen, wo in
den älteren Landestheilen noch jetzt die durch Cabinetsordre voni
8. August 1835 (Gesetzsammlung p. 240) zur Einführung gelangten ,,saui-
tätspolizeilieheu Vorschriften bei den am häufigsten vorkommenden an-
steckenden Krankheiten" in Geltung sind. Das Bedürfniss nach einer
neuen Regelung hat sich in Preussen schon längst geltend gemacht; von
einem Vorgehen im Wege der Landesgesetzgebung hat jedoch die Erwägung
abgehalten, ,,dass nur durch einheitliche \Torschriften für das gesainmte
Reichsgebiet die Aufgabe in befriedigender Weise gelöst werden kann."

Betreffs der Cholera wai ,,nur bezüglich der Gefahr einer Einschlep-
pung der Seuche auf dem Seewege ein gleichmässiges Verfahren für alle
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deutschen SeehLfen durch die im Jahre 1883 von den Biindesseestaaten
auf Grund vorheriger Vereinbaiuiig erlassenen Vorschriften einigermaassen
sichergestellt. Im iibrigen fehlte es dagegen 1892 an einheitlichen.
die Behörden im ganzen Reiche ohne weiteres bindenden und das Vei'-
halten der Bevölkerung leitenden Bestimmungen. Hatte die Seuche eine
grössere Ausbreitung gewonnen, so. fahren die Motive fort, würden die
Irrungen und Ungleicbmässigkeiten in den Anordnungen der Behörden,
die Störungen des Verkehrs und die Schädigungen des Erwerbslebens eine
kaum abzusehende Tragweite erlangt haben."

Der Entwurf nennt sich Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Be-
kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten", sagt aber in der Begrüssung
von sich selbst aus, dass er sich nur auf die Abwehrmaassregeln gegenüber
solchen Krankheiten besehrnkt , welche infolge ihrer leichten Uebertrag-
barkeit und ihres raschen Verlaufes die Bevö1keruigen erfahrungsmässig
am empfindlichsten treffen. Um jedocb allen Zweifeln zu begegnen . sind
diese Krankheiten einzeln aufgeführt , von einer Definition des Beüviff's
,, gemeingethiirlich" ist Abstand genommen.

Die gemeingefölirlichen Krankheiten dieses Gesetzent-
v urfes sind in demselben an verschiedenen Stellen genannt. in § 1 in
zwei Gruppen, deren erstere, bestehend ails den fünf Krankheiten : asiatische
Cholera. Fleckfieber, Gelbfieber und Pocken. in den Motiven als .,besonders
gefhhrhiche" bezeichnet werden. Audi die zweite Gruppe besteht wieder
aus fünf Krankheiten , iiämhich Darmtyphus , Diphtherie einschliesslich
Croup, Rückfahlfieber, Ruhr, Scharlach. In § 3 ist alsdann noch das Kind-
bettfieber genannt und in § 21 von der bedrohlichen Ausbreitung einer
übertragbaren Augenkrankheit gesprochen. Generell ist überdies gesagt.
dass durch Beschluss des Bundesratlìs all' die Bestimmungen des
Gesetzes auch auf andere Krankheiten ausgedehnt werden können. Das
wichtigste aher ist, dass durch dieses Reichegesetz alle weitergehenden
landesrechthichen Bestimmungen nicht aufgehoben werden. Nur soweit
die Landesgesetze mit diesem Reichsgesetze oder mit den auf Grund
desselben vom Bund esrath erlassenen Vorschriften unvereinbar sind. werden
die Landesgesetze ausser Kraft gesetzt. Für alle anderen Krankheiten,
sagt der Schluss der Begründung ausdrücklich, hewendet es nach wie vor
bei dem Landesrecht, auch schon betreffs der weitergehenden Anzeige-
pflicht ( 1). Die in den älteren Landestheilen Preussens noch feiner
geltenden ,,sanithtspolizeilichen V orsehiriften vom 8. August 1835" um-
fassen noch ausser den obigen vierzehn Krankheiten : Masern , Rötheln,
Syphilis. Krätze, Weichselzopf, bösartigen Kopfgrind. Krebs. Schwindsucht
und Gicht. Desinfectionsmaassregeln sind dann auch gegen Hundswutli,
Rotz , Milzbrand , Anzeige spiter auch für Trichinosis und Genickstarre
vorgeschrieben. In der ,,Verhütung der Uebertragung aiisteckender Krank-
liciten durch die Schulen", Anweisung vorn 14. ,Tuli 1884. findet sich auch
der Keuchhusten erwühnt. Unerwähnt finde ich von contagiösen Krank-
liciten Influenza , Mumps , Maulseuche und den Aussatz , falls nicht ein-
zelne der zahlreichen Verordnungen bei der Unübersichtlichkeit des Gegen-
standes mir entgangen sind. Weshalb Scharlach nun der Reichsgesetz-
gebung. Masern der Landesgesetzcrebung. Influenza und Aussatz gar
keiner Gesetzgebung anheimfallen sollen, darühei wollen wir ini einzelnen
nicht rechten. Gewiss ist nui' , e inh e j t 1 j e li e Vorschriften für das ge-
samm'e Reichsgebiet sind wieder nicht erreicht, und das Bediirfniss nach
eiiier neuen Regelung, das sich schon Th.ngst zur Abstossung yeral-
teter Bestimmungen geltend gemacht hint, wird wieder nicht erfüllt.
Es kommt nur ein neues Reichsgesetz zu den zahlreichen alten Landes-
gesetzeii , Verordnungen und Bestimmungen hinzu , nicht einnial der
Wcichselzopf wird abgeschnitten.

Aber auch die Aneinanderreihung der eisten Gruppe der besonders
ge fhhrli ch e n K rankh e it e n erweckt die ernstesten Bedenken. Die
1 e s t ist eine gerneingeführhiche Kraiikheit füi Indien, Persien, auch wohl
für Egypten, für Deutschland aber nicht. Seit 170 Jahren haben wir in
Deutschland keine Pest mehr erlebt, seit 1829 war auch keine Pest mehr
in den Donaulündern, und die Epidemie von Weltjanka bei Astrachan
1879 ist ganz isolirt geblieben. Gewiss liegt sie nicht ausserhalb der
Grenzen der Möglichkeit. eine solche aussergewöhnliche Krankheit kann
man aber nicht in ihrer Gemeingefbhrlichkeit mit anderen coordiniren. Für
sie und ihresgleichen, nicht für unsere endemischen Krankheiteii bleibe
dciii Bundesrath sein Octroirungsrecht ungeschirnülert vorbehalten. Dies
uni so mehr, als auch ein solches Gesetz der Pest gegenüber ganz imzu-
reichend wäre. Man denke a.n den Belagerungszustand von Nola 1815 und
die Absperrung der Nolaner von der Aussenwelt durch Gräben. die von
Soldaten und Geschützen bewacht waren. Was wären gegen die Pestangst
die Strafbestimmungen dieses Gesetzes mit ihren Geldstrafen von 10 bis
150 Mark und selbst mit ihrer Haft bis zu zwei Jahren?

Noch weniger bedrohlich ist das Gelbfieber, eine Krankheit heissei'
Länder, die noch nie Deutschlands Boden betreten hat. Es ist vollständig
ausreichend, dass gegenwärtig schon die Vorschriften über die gesund-
heitspolizeihiche Ueberwachung der Seeschiffe Bestimmungen über die aus
Gelbfiebergegenden kommenden Schiffe enthalten. Auch dieser Krank-
heit kann man das Prädikat einer gemeingeftihrhichen für Deutschland
nicht geben.

Die Pocken waren es in früherer Zeit, doch sind wir in Deutsch-
land durch Vaccination und Revaccination so weit doch mindestens, dass
die Pocken für uns nicht mehr eine Gemeingefährlichkeit ersten Ranges
beanspruchen können. Wenn in Oesterreich 1891 6834 Personen an den
Pocken gestorben sind, so dürfte die Impfung in Oesterreich eben lockerer
durchgeführt sein wie bei uns.

Ob man das Fleckfieber Flecktyphus) aus Irland oder sonstwo
berleite, in kleineren Epidernieen herrscht es sehr oft auf dem Continent.
Nicht minder bekannt aber ist, dass nur grössere Missstände geeignet
sind, wie Hunger, Krieg, um aus diesen kleineren Epidemieen die grossen
Seuchen von Hunger- und Kriegstyphus herzustellen. Entbehrungen spielen
dabei für die Bevölkerung eine grössere Rolle al die nicht zu heugmiende

Ansteckung. Hunger und Krieg sind ausserordentliche Zeiten. erfordern
ausserordentliche Maassregehn. Dass die kleinen Flecktyphusepideiiiieeii
in einer leidlich gut e rnähr t cmi Bevölkerung eine gemeingefährliche Ei-
kiankung bilden, hat die Erfahrung nicht gezeigt.

So bleibt dann von den fünf genieingefährlichieii Krankheiten e i' s t e n
Ranges praktisch nur eine übrig die Cholera. Deren C-enieingefähr-
hichkeit wird von niemandem geleugnet. die Motive selbst aber fügen (zu
§ 34) hinzu, dass die Anschauungen der wissenschaftlichen Kreise über
die Bedingungen für die Entwickelung und Ausbreitung dem Seuchen,
namentlich hinsichtlich der Cholera noch vielfach auseinandergehen. Lässt
es sich da wissenschaftlich rechtfertigen. die Cholera, deren Contagiositt
jedenfalls ganz anderer Ait ist. als die der genannten vier Krankheiten,
mit Pest. Gelbfleber zu einer Gruppe zusarnmenzuschiweissen. um Maass-
icuelu, welche für Pest und Gelbfiebei wohl gerechtfertigt wären. auch
für Cholera annehmbar zu iiiachien?

\Vill man aber in Gruppen die einzelnen Krankheiten hineinzwängen -
da Regulativ von 1835 mind das Vielisemichiengesetz von 1880, beide haben
miachi gewissen Ailgemeinbestimmungen die g e s o n d e r t e Besprechung dei
einzelnen Krankheiten vorgezogen dann ist die Gruppirung in
heimische (endemische) und nicht einheimische (Wanderseuchen) die rath-
samnste. Die Ziele der Sanitätspohizei müssen in beiden Fällen verschiedene
sein. Die Aufgabe, die einheimischen oder einheimisch gewordenen Krank-
liciten vom deutschen Boden wieder zu verbannen, kann unter unseren
continentalen Verhältnissen nicht einmal mehr für Fleck- und Rückfall.
typhus. geschweige für Ruhr, Scharhach und Diphtheritis, auch nur ernst-
helm aufgestellt werden. Es gilt nur. diese Krankheiten in mässigen
Grenzen zu halten. Nicht heimisch ist allein die Cholera bei uns geworden,
da wir von Pest mind Geibfieber glücklicherweise ganz absehen können.
Die Cholera verdient daher eine sanität.spolizeilieh besondere Behandlung,
ein ami sieh heikles Thema, das ammi allerwenigsten durch Complication mit
so schweren contagiösen Krankheiten, wie Pest und Gelbfieber sind. ver-
wiert werden darf.

Schon die Anzeigepflicht ist demi verschiedenen Krankhieitsgruppeu
gegenüber eine ganz verschiedene. Bei den fünf Krankheiten dei erstemi
Gruppe (asiatische Cholera. Flecktyphus. Geibfieber. Pest, Pocken) erstreckt
sich die Meldepflicht auf jede Erkrankung, jeden Todesfall. ja jeden Ver-
dachtsfall, und die Meldepflicht ist eine doppelte, bei der Ortepohizeibehömde
und dein beamteten Arzt. Bei der zweiten Gmuppe (bestehend aus Darm-
tyh115, Diphtherie einschliesslich Croup. Rüekfallfieber. Ruhmm und Scharlachi)
ist nur die Erkrankung und nur bei der Polizeibehörde zu melden. Beini
Kindhettfleber ( 3) ist jede Erkrankung und jeder auch nui verdächtige
Todesfall, hier aber nuI dem beamteten Arzte zu melden. Bei der über-
tragbaren Augenki'ankheit ( 21' wird sogar eine bedrohliche Ausbreitung
der Verwaltungsbehörde bekannt , ohine dass irgend welche meiehisgesetz-
liche Meldepflicht nothwendig wäme. Nach wie vor gelten die landesrecht-
liehen Meldepflichten für Masern. Röthieln, in beschräiikteni Umfange für
Syphilis und Krätze, auch für Genickstarre, hier wieder nur hei der Orts-
polizeibehörde. Wie man sieht, ein buntes Allerlei, dciii mnan schwerlich
nachsagen kann, dass es in seiner neuen Gestalt für piaktisehe oder auch
nur für wissenschiaftlich-statistischìe Zwecke zu dienen geeignet ist. Die
Anzeige ist dem praktischien Arzt« nicht zu lästig, auch wenmi sie nur
wissenschaftlichen Zwecken dient. Er würde sie auch für die nirgends ge-
mianriten comitagiösen Krankheiten, wie Imifluenza. Munips, Lepra, alle übei'-
tragbaren Zoonosen, auch füi europäische und Kinderehohera gewiss zu
erfühlen bereit sein, doch muss eine einheitliche und gleichmässige Ordnung
der Anzeigepflicht erfolgen. Es darf dem praktischen Arzte nicht zugemuthiet
werden. bei jeder Krankheit zu fm'agemi : habe ich zu iiuehden. was alles
habe ich zu nueldemi, wo Immube ich zu muieldemi? Eine Stiafmundiohung auch
für die unterlassene Meldung eines Verdachtsfalles vomi Cholera, Fleck-
typhus odem' Pocken hätte demi deutschen Medicimmeru überhaupt erspamt
bleibcui könmmemi. Die einheitliche Meldepflicht sei cille schriftliche die
mündliche führt zu Confimsionemi - umid bei allen amisteckemidemi Keankhicitemi
allein bei der Ortapolizeibehiörde , die ihuerseits rasch ami den Amtsarzt
zu nielden hat.

Zur Anzeige ist abem' nach § 2 nicht bloss der Arzt verpflichtet. sou-
dermi jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten beschtäf-
tigte Person". ist eine solche vorhanden, so hat der Haushialtungsvorstand
seinerseits keine Anzeigepflicht. Wie nun, wenn die genannten Krank-
hielten, auch die Cholera, nicht aug ezeigt werden, n-cil sie vomi dcii be-
treflendeui Personen nicht erkannt werden? Und doch ist die Amizeige die
unentbehrliche Grundlage der Bekämpfung. Eine Bestrafung wird kamimmi
möglich sein, weil diesen Personen nicht nachgewiesen werdemi kamin, dass
sie von der anzeigepflichtigen Thatsachue Kenntniss haben", da sie über-
haupt keine medicinisehe Kenntniss zu haben brauchen. - Hier fehlt demo
Gesetze jedes Fundament.

Das E rmnittehun g sv e rfahiren ( 6-10).., Bei Annäherung einer
das allgemeine Gesundheitswohl gefährdenden ansteckenden Krankheit",
sagten die Vorschriften vom Jahre 1835 § 8 und § 11. müssen Sanitäts-
commissionen so oft als nöthig zumsanimnentreten. und nachm § 10 muss die
Polizeibehörde auf erhaltene Anzeige die ersten Fälle ärztlich untersuchemi
lassen. Das neue Gesetz kennt keine Sanitätscommissionemi, kennt keine
Annäherung ansteckender Krankheiten von aussen hier mind keine allge-
meine ärztliche Untersuchung. Es kennt nur Aubruchi oder Verdacht
des Auftretens irgend einer ansteckenden Krankheit nachm § 1 und nur
Ermittelung durch den beamteten Arzt. Für jede in § I erwähnte
Krankheit gilt es, dass der von der Ortspolizeibehörde benaclirichitigte be-
amtete Arzt an Ort und Stelle Ermittehummigen über Art, Stand umrid Ur-
sache der Krankheit vorzunehmen hat. Em soll sie auch vomnehimen. wenn
neue Stadtbezirke in einer grösseren Om'tschaft von über 10000 Einwohnern
befallen werden, aber auch nach der ersten Feststellung insoweit, ah dies
erforderlich ist. um die Ausbreitung der Krankheit örtlich uuid zöitlichi
zu verfolgen". Bei demi fünf Krankheiten dem erstemi Kategomie, also nicht
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bios bei Cholera, sondern auch bei Fleckfieber irncl Pocken können seitens
(I er lifflieren \Terwa1tungsbehirden Erinittelungen ii1)er j eden einzelneii
Krankheits- oder Todesfall angeordnet werden. Man kinnte nun meinen,
dass der Ausbruch einer ansteckenden Krankheit bei den stets heimischen
Krankheiten gar nicht zu ermitteln nothig wäre, doch sind nicht bloss dem
beamteten Arzte nach der ersten Feststellung der Krankheit die obigen
Competenzen direkt zugesprochen, sondern alle später zu erwähnenden
Schutzmaassregeln nitissen polizeilieb angeordnet werden, setzen
also tiberall die Intervention des beamteten Arztes voraus
( 11. 14, 18). Die Rechte, welche dem beamteten Arzte zur Ermittelung
zustehen sollen. führen wir mit dem Wortlaut des § 7 an : Dem beamteten
Arzte ist der Zutritt zu dem Kranken oder zur Leiche und die Vornahme
der zu den Ermittelungen über die Krankheit erforderlichen Untersuchungen
zu gestatten. Der behandelnde Arzt darf den Untersuchungen beiwohnen.
Liegt der \Terdacht vor, dass der Verstorbene an Cholera. Fleckfieher.
Gelbfieber, Pest. Pocken, Darmtyphus oder Riickfallfieber gelitten hat, so
kanil die Oeffnung der Leiche polizeilich angeordnet. werden, falls der be-
amtete Arzt es zur Feststellung der Krankheit ftr erforderlich erachtet."
Arzt, Haushaltungsvorstand, Haushaltsgenosscn etc. sind verpflichtet. liber
alle für die Entstehung und den Verlauf der Krankheit wichtigen Um-
stände dem beamteten Arzt Auskunft zu geben bei Geldstrafe von 10 bis
I iíO Mark oder Haft nicht unter einer 'vVoche ( 44.2.3). - Man überlege
wohl, also nicht bios bei der Cholera, sondern bei allen eontagiiisen Krank-
heiten kann der Amtsarzt, um die Ausbreitung der Krankheit örtlich und
zeitlich zu verfolgen". oder um Absperrungs- und Aufsichtsmaassregeln
polizeilich anzuordnen. ungerufen zu jedem Kranken, zu jeder Leiche
kommen, Untersuchungen vornehmen, Sectionen anordnen, Examina mit
deni Arzte und allen Angehörigen anstellen. Während friiher zur Er-
niittelung bei einer Annäherung einer gefährdenden ansteckenden Krankheit
eine ,ärztliche Untersuchung der ersten Fälle" genügte, kann jetzt. ja
muss der Amtsarzt unter vollständiger Beiseiteschiebung des behandelnden
Arztes die Ermittelung selbst vornehmen. Welche Stellung wird damit
dem behandelnden Arzte zugewiesen, der dann den Untersuchungen bei-
wohnen darf" 9 Welche Störung der Familie und des Kranken durch den
ungernfenen Arzt I Und welch' freudige Mitwirkung ist zur Ausführung
dieses Gesetzes beim praktischenArzte zu erwarten. Endlich die Zn-anus-
section. die bisher nur auf richterliclies Erforderniss nöthiig war, sie
wird jetzt zu polizeilich-diagnostischen Zwecken im Gesetz zugelassen.
eine Neuerung, deren Zwang die Gefühle der Hinterbliebenen oft verletzt,
deren Nothwendigkeit sich kaum fur dic ersten Cholerafälle bejahen lässt,
geschweige für Pocken. Fheek-, Darm- und Rtickfalltyphus, von Pest und
Gelbfieber immer abgesehen.

Es heisst alsdann § 8 : ,,Lantet das Gutachten (les beamteten Arztes
dahin, dass der Ausbruch der Krankheit festgestellt, oder der Ver-
dacht des Ausbruclis begründet ist," so hat die Ortspo1izeibehirde
unverzüglich die erforderlichen Scliutzmaassregeln zu treffen und nach § 9
beim Ausbruch einer der fünf Krankheiten der ersten Gruppe dies s o -
fort öffentlich bekannt zu machen. Die vorsichtigere Fassung des
Regulativs vom Jahre 1835 begnügte sich nicht mit dem ..Ausbruch".
worunter man nur einen ersten Fall verstehen kann, oder gar mit dem
Verdacht des Ausbruchs". sondern spricht ( 10) von ersten, von
zahlreichen" Fälhen und überlässt dann noch immer die Bekanntmachung
den betreffenden Regierungen. Der neue Entwurf ignorirt nicht bloss,
dass in unseren grossen und Mittelstädten einzehne der angeführten Krank-
heiten stets heimisch sind, sondern dass sie an anderen Orten auchi oft
nur sporadisch. wie Pocken oder Flecktyphus. auftreten, ohne auch
nur zu kleinen Epidemieen auszuwachsen. Das Gutachten des be-
amteten Arztes, ,,dass der Ausbruch der Krankheit festgestehlt. oder der
Verdacht des Ausbruchs begründet ist," öffentlich bekannt gemacht, ist
jedoch nichts 0-leichgültiges. sondeiii hat nach diesem Gesetze für dic
freie Bewegung der Bevölkerung im In- und Aushande schwerwiegende
Folgen. Jede Ortspolizeibeliörde bekommt somit ausserordentliche
Machtvollkommenlieiten. und die Anfechtung ihrer Anordnungen hat nicht
einmal aufschiebende Wirkungen. Auch die Gesuiidlieitspässe unserer
Schiffe werden durch solche öffentliche Bekanntmachung unrein oder ver-
dächtig, während wir auf eine gleich offene Bekanntmachung nicht in
vielen Ländern zu rechnen haben. Denken wir nur daran. wie lange in
diesem Sommer in Paris hartnäckig nur cine choleraähnliche Krankheit,
nicht aber die Cholera geherrscht list, ebenso in Havre, Marseille etc.
Und wenn nun auch jeder einzelne Fall von Cholera publicirt werden soll,
so kann von einer Nothwendigkeit hierfür für andere Krankheiten bei dem
häufig sporadischen Auftreten von Fleckfieber und Pocken auch in unseren
Häfen gewiss nicht die Rede sein.

Betreffs der Schutzmaassrcgeln sagt § 11 ganz allgemein: Zur
Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten ( 1) können dic
in den § 12-20 angegebenen Absperrungs- und Aufsichtsmaassregeln
polizeilich angeordnet werden. Die Anfechtung der Anordnungen
list keine aufschiebende Wirkung." Es handelt sich also prinzipiell
um alle ansteckenden Krankheiten des § 1. also um die öfter genannten
zehn Krankheiten, insofern nicht anderes ausdrücklich gesagt ist, es han-
delt sich um polizeiliche Anordnungen resp. die des Anitsarztes, da es
eine Sanitätscommission nicht mehr gicht, und darum, dass die Anfech-
tung keine aufschiebende Wirkung hat. Eine Anfechtungsbehörde ist
nirgends genannt, es wird also der regelmässige Instanzenzug gelten.
Nach dem Regulativ von 1835 § 17 ist der behandelnde Arzt verbunden,
mit darüber zu wachen, ,.dass die sanitätspolizeilichen Vorschriften genau
befolgt werden. Die Controlle darüber fällt dec Polizeibehörde zu."
Eine solche Bestimmung findet sich ini neuen Entwurf nicht, die Polizei
controllirt nicht bloss, sondern ordnetan, Im Viehseuchengesetz, das
oft bis zum WTortlaut mustergültig für diesen Entwurf gewesen ist, findet
sich im § 16 die Bestimmung: .,In allen Fällen, in welchen dem beam-
teten Thierarzt die Festslellunu des Krankheitszustandes eines verdäch-

t.igen Thieres obliegt, ut es dein Besitz'r desselben unbenommen, auch
seinerseits einen approbirten Thierarzt zu diesen Untersucliungeii zuzu-
ziehen. Die Anordnung und die Ausfiihrung der Schutzniaassregeln wird
hierdurch nicht aufgehalten. Die vorgesetzte Behörde hat jedoch im Falle
erheblicher Meinungsverschiedenheit zwischen dem beamteten Thierarzt
und dem von dem Besitzer zugezogenen approbirten Thierarzt über den
Ausbruch oder Verdacht einer Seuche, oder wenn aus sonstigen Gründen
erhebliche Zweifel liber die Richtigkeit der Angaben des beamteten Thier-
arztes obwalten. sofort ein tlnerärzt.liches Obergutachten einzuziehen und
deni entsprechend das Verfahren zu regeln." - Eine dieser auch nur
ähnliche Bestimmung sucht man in unserem Seuchengesetz vergebens!

(Schluss folgt.)
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